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Inhalt: Zusammengestellt von Frank für den Motorradclub Hermsdorf e.V. 
In eigener Sache: 

• Clubnachrichten 
 

 
Für Eure Mitgestaltung wäre ich dankbar. Teilt mir möglichst zeitnah Eure The-
men, Beiträge und Terminvorschläge mit.  

 
Ende des Entzugs! 
 

 
Dass Ihr ein paar Monate nicht mehr die Clubnachrichten erhalten habt, liegt ein-
fach an der zurück liegenden ereignisreichen Zeit. Es gab zwar dadurch viel Stoff 
zum Schreiben, aber sie fehlte dafür. Deshalb hier zunächst mal ein Überblick: 
 

• Der Vorstand musste wegen unschöner Vorkommnisse aktiv werden. 
 

• Das Sommerfest des MCH wurde in der Hauptsache – mehr oder weniger 
durch Manne unterstützt – von Michaela vorbereitet. Trotz der personellen 
Auswirkungen durch das Erstgenannte und knapper Besetzung war es ein 
voller Erfolg. Insbesondere Michaela, und auch der Band, die sehr gut an-
kam, gebührt dafür unser Dank. Aber auch einige weitere Clubmitglieder 
und Helfer waren bis zum Umfallen aktiv, um Ausfälle zu kompensieren. 

 
• Länger liefen schon die Vorbereitungen zur Sonnenhofroute 2013.  Die 

vielfältigen Aktivitäten (Sponsoren, Medien, Partner, Behörden) zahlten 
sich sowohl in finanzieller Unterstützung als auch vom Ergebnis her aus. 
Mit 130 Teilnehmern auf 80 Motorrädern + Polizeieskorte war es ein 
Quantensprung. Bis auf die zum Teil bummelige und zu lange letzte Etap-
pe kam die Durchführung bei den Teilnehmern hervorragend an. Ein RBB-
Beitrag im „Dritten“ mit vorausgegangenem Interview von „88,8“ und ande-
re Medienberichte (Links auf unserer Homepage) zeugen hiervon. Die 
Grundlagen für eine noch größere Beteiligung im Jubiläumsjahr -  das 
Zehnte – sind damit gelegt. Gerd pflegt schon wieder fleißig neue Kontak-
te ein und bearbeitet die Medien. 

 
Kurz zu den Vorkommnissen, mit denen sich der Vorstand gleichzeitig befassen 
musste: Nach mehreren Sitzungen mit Anhörungen wurde ein Beschluss durch die 
Mehrheit der Mitglieder gefasst, der in der Szene für Aufsehen und Diskussion 
sorgt. An dieser wollen wir uns nicht beteiligen, zumal heutzutage von Jedem alles 
ins Internet gestellt werden kann – ob es stimmt oder nicht. 
 
Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass auch einige weitere Mitglieder den 
Verein verlassen oder sich aus dem aktiven Bereich zurück ziehen wollen, weil es 
diese geschürte Unruhe gibt. Trotz allem werden wir nach unseren Grundsätzen 
auf die hervorragenden Erfolge aufbauen, Angefangenes fortsetzen und die ge-
schaffenen Perspektiven nutzten. Es geht uns um 
 

• Weiteren Ausbau des Fahrgeländes und dazu Aktivitäten für Jugendliche 
sowie Erwachse mit Schwerpunkt Trial und Geschicklichkeit 

• Jugendbetreuung im Programm des Sonnenhofs der Björn-Schulz-Stiftung 
für Geschwisterkinder 

• Die Sonnenhofroute Nr. 10 - ebenfalls zu Unterstützung des Sonnenhofs 
• Das Gespann- und Winterfahrertreffen 
• Unsere Feste zum Sommer und Jahresende 
• …. “last, but not least“ – das Motorradfahren! 

 
Auf unserer von Gerd neu gestalteten und etablierten Homepage werden wir aktu-
ell ankündigen und berichten. 
 
In diesem Sinne 
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Einladung: 
 

Wir laden Euch zu unserer Jahresendfeier (36. Geburtstag) am 14.12.2013 auf 
unserem Gelände ein. U.A. wollen wir auch mit Euch die 10. Sonnenhofroute dis-
kutieren. 
 
Unser Winterfahrer- und Gespanntreffen im Februar wird sicher wieder stattfinden. 
Dazu erhaltet Ihr noch die Info, sobald wir den Termin koordiniert haben. 
 

 


